
II. Aus dem hygienischen Institut in 0-jessen.
Ein Beitrag zur Kenntniss der den Cholera-

vibrionen ,hn1ichen Was serbacterien.
Von Dr. Kutscher, Assistenten des Instituts.

Dievor kurzem in dieser Wochenschrift (1893 No. 33) von
dem Direktor des Hamburger Hygienischen lustituts Herrn Pro-
fessor Dr. Dunbar gemachten Mittheilungen über cille Art von
Wasserbacterien, welche, abgesehen von ihrer lebhafteren Ent-
wickelungsenergie , die grösste Uebereinstimmung mit Cholera-
vibrionen zeigten, haben wohl überall lebhaftes Interesse erregt,
da die Frage, ob es sich hier urn harmlose Wasserbacterien oder
um zu den Choleravibrionen in irgend einer Beziehung stehende
Organismen handele, zunächst offengelassen werden musste.

Das hiesige hygienische Institut war durch die Freundlichkeit
des Herrn Professor Dunbar alsbald in den Besitz verschiedener
Culturen der in Rede stehenden Organismen gelangt. In der Folge
wurden dann auf Anregung des Directors des Kaiserlichen Gesund-
heitsamtes Herrn Dr. Köhler in grösserem Umfange vergleichende
Untersuchungen über jene Wasserbacterien einerseits und Cholera-
vibrionen andererseits angestellt und hierbei unter anderen auch
Culturen herangezogen, welche neuerdings theils im Hamburgischen
hygienischen Institut, theils im Neuen Allgemeinen Krankenhause
daselbst von Herrn Dr. Rumpel aus Darmentleerungen verschie-
dener Personen isolirt und durch Vermittelung des Kaiserlichen
Gesundheitsamtes dem hiesigen Institut zugänglich gemacht waren.

Gelegentlich dieser unter Controlle meines Chefs des Herrn
Professor Dr. Gaffky von mir ausgeführten Untersuchungen habe
ich eine Beobachtung machen können, welche wenigstens eine
Gruppe jenerWasserbacterien von den Choleravibrionen mit grösserer
Sicherheit zu trennen gestattet, als das bisher möglich «rar.

Die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf dieses Unterscheidungs-
material zu lenken, ist der Zweck dieser Veröffentlichung.

Anfangs October d. J. war dem Institut vom Kaiserlichen Ge-
suiidheitsamt eine Sendung von sieben vor kurzem zu Haniburg aus
den Dej ectionen verschiedener Personen isolirten Vibrionenculturen
zugegangen. Am 4. October setzte ich von diesen Culturen
Gelatineplatten an, gewann aber erst am Abend des folgenden
Tages Zeit, dieselben nacizusehen. Im Begriff, sie aus dem
dunkelen Brutschrank herauszunehmen, fiel mir an zweien derselben
auf, (lass sie mit grtinweissem Lichte phosphorescirten. Zunächst
dachte ich an eine Verunreinigung der beiden zugehörigen Culturen
als Ursache dieses eigenartigen Phänomens, die mikroskopische
IJiitersuchung der Platten belehrte mich jedoch, dass ich es mit
einer Reincultur von Vibrionen, und zwar anscheinend der Dunbar-
sehen Wasvibri zu thun hatte. Die genaue TJntersucliung
der übrigen Platten auf Pliosphorescenz ergab ein negatives
Resultat.

tTeber die bei den betreffenden Personen beobachteten Krank-
heitserscheinungen bezw. die klinische Diagnose hat Herr Medicinal-
rath Dr. Reineke in Hamburg Herrn Professor Dr. Gaffky
freundlichst Auskunft gegeben.

Hiernach entstammte die eine phosphorescirende Cultur den
Dejectionen eines Kranken, der am 10. September einen kurzen,
rasch in Heilung übergehenden choleraverdächtigen Anfall gehabt
hatte. Die zweite rührte aus den IDarinentleerungen einer am 13.
September mit heftigen Durchfällen erkrankten, gleichfalls geheilten
Person lier. - Im Verlaufe der späteren Untersuchungen fanden sich,
wie ich gleich hier bemerken will, unter den aus Dejectionen ge-
wonnenen Culturen noch zwei phosphorescirende. Diese Personen
hatten keine klinisch verdächtigen Symptome gezeigt.

Es galt nun zunächst zu ermitteln, ob unter den übrigen im
Sonimer und Herbst dieses Jahres in Hamburg isolirten Vibrionen-
culturen noch weitere ebenfalls die Eigenschaft der Phosphorescenz
besassen. Das Institut verfügte zur Zeit über 33 Culturen, welche
seit Auffinden des choleralihnlichen Wasservibrio in Hamburg theils
aus dem Elb- bezw. dem Leitungswasser daselbst, theils aus Dejec-
tionen verschiedener Personen gewonnell waren und sofort auf ihr
Vermögen zu pliosphoresciren untersucht werden konnten.

Das Resultat war bezüglich der aus Wasser gewonnenen
Culturen folgendes (siehe Tabelle).

Die noch bleibenden 25 Culturen waren aus Dejectionen ver-
schiedener Personen gewonnen worden. Sie vertheilten sich in der
Weise, dass 14 sich aus den Darmentleerungen von Leuten hatten
isoliren lassen, welche klinisch entweder völlig unverdächtig oder
nur in geringem Grade erkrankt waren. In diese Kategorie ge-
hören die vier am Anfange erwähnten phosphorescirenden Culturen.
Die letzten 11 dagegen entstammten Personen, die theils der Cholera
erlagen, theils sehr schwer von ihr ergriffen wurden. Keine dieser
11 Culturen zeigte Phosphoresceuz. Einen gleichen negativen Be-
fund lieferten 23 Culturen aus der vorjährigen Hamburger Epidemie.

Somit war es mir gelungen, an elf Culturen, welche auch in
ihren übrigen Eigenthümlichkeiteri völlig mit einander überein-
stimmtemi und von echten Choleravibrionen sämmtlich durch
schnelleres und atypisches Wachsthum in der Gelatine sich aus-
zeichneten, Phosphorestenz nachzuweisen. Von diesen elf waren
sieben aus Wasser, vier aus Dejectionen gewonnen worden. Es
hatten sich also von den acht zur Untersuchung gekommeneii
Wasserculturen alle bis auf eine leuchtend gezeigt. Ob die einzige,
die versagte, einer anderen Species zugerechnet werden muss, oder
ob die lange nicht vorgenommene Umzüchtung schädigend auf sie
gewirkt hat, will ich dahingestellt sein lassen. Ein Versuch, in
dem es mir gelang, von einer 78 Tage alten Cultur durch Ueber-
impfung auf Bouillon schöne Phosphorescenz zu erzielen, scheint
gegen letztere Annahme und für grosse Bestäiidigkeit der Phos-
phorescenz zu sprechen. Ein weiterer Beweis für die Beständigkeit
der Phosphorescenz ist der viermalige Fund des leuchtenden Vibrio
in Dejectionen, der zeigt, dass er den menschlichen Darm passiren
kann, ohne seine interessante Eigenthümlichkeit einzubüssen. Ob
nicht unter Umständen auch das Gegentheil der Fall sein kann,
diese für die Choleradiagnose wichtige Frage muss vorläufig offen
bleiben.

Nun könnte das Auftreten des leuchtenden, dem echten Cholera-
vibrio so ähnlichèn Mikroorganismus in Darmentleerungen ver-
schiedener Personen die Frage veranlassen, ob es sich hier nicht
etwa um eine blosse Modification des echten Choleravibrio handelt,
eine Frage, die nicht ganz unberechtigt erscheint, wenn man Ort
und Zeit, wo seine Isolirung stattfand, in Betracht zieht. Ich
setze den Fall, eine derartige Umwandlung wäre wirklich mit dem
Choleravibrio vor sich gegaugen, denn hätte dieselbe entweder
innerhalb oder ausserhalb des menschlichen Körpers in irgend einem
Medium vor sich gehen müssen.

Für die erste Annahme haben wir gar keine Anhaltspunkte.
Gegen die zweite spricht ebenfalls mancherlei. Wäre die Modifi-
catión übrigens beispielsweise eine Folge des Vegetirens im Wasser,
dann müsste man schon eine gleichzeitig erfolgte Abnahme der
Virulenz annehmen, da der leuchtende Vibrio in schwer verlaufenden
Cholerafällen bisher nicht gefunden worden ist.

Gegen die aufgeworfene Frage ist vor allem in Betracht zu
ziehen, dass keiner der vielen Forscher, welche mit dem Cholera-
vibrio unter den verschiedensten Bedingungen gearbeitet haben, je
eine ähnliche Modification bemerkt hat.

Ebenso scheinen die neuerdings beschriebenen Vibrionenarten,
welche von ihren Entdeckern entweder als choloraähnlich oder als
Modificationen des Choleravibrio angesprochen sind, keine Phos-
phorescenz zu besitzen; wenigstens waren in den betreffenden Ab-
handlungen keine diesbezüglichen Angaben zu finden. Sic fehlen
sowohl bei den von den Herren Heider'), Günther2, Weibel3),
Bujwid und Orlowski4), Kiessling5), Rubner6) und Neisser7)
geschilderten choleraähnlichen Bacterien, als auch bei dem von
Herrn Fokker vor kurzem j11 dieser Wochenschrift beschriebenen

') Centralblatt für Bacteriologic und Parasitenkunde Bd. XIV, No. 11.
Deutsche med. Wochenschrift, 18. Jahrgang, No. 49.
Centraiblatt für Bacteriologic und Parasitenkumide Bd. XIII, No. 4.
Centraiblatt für Bacteriologic und Parasitenkunde Bd. XIII, No. 4.
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamtes Bd. VIII, p. 430.
Hygienische Rundschau 3. Jahrgang, No. 16.
Archiv für Hygiene Bd. XIX, Heft 2, p. 194.

No. Bezeichnung der Cultur Alter der Cultur
Ob Leuchten
vorhanden
oder nicht

1. Wasservibrio, aus einer Wasserprobe der
Elbe isolirt (die Entnahmestelle war
nicht näher bezeichnet) 25 Juli 1893 nein

2. Wasservibrio, aus einer dem Gesammt-
filtrat entnommenen Probe isolirt 19, Juli 1893 ja

3. Wasservibrio, aus einer an der Neuen
Schöpfstelle" entnommenen Eibwasser-
probe isolirt 17 August 1893 ja

4. Wasservibrio. aus einer bei Ortkathen
oberhalb Hamburgs entnommenen EIb-
wasserprobe isolirt 17 August 1893 ja

o. Wasservibrio, aus einer dem Gesamnit-
filtrat der Hamburger Wasserleitung
entnommenen Probe isolirt . 1. August 1893 ja

6. Wasservibrio, von Herrn Prof. D unbar
(anscheinend aus der Elbe) isolirt und
dem Institut durch das Kaiserliche
Gesundheitsamt übermittelt . 3. Septemb.1893 ja

7. Wasservibrio, von Herrn Dr. Rumpel
aus der Hamburger Wasserleitung
isolirt und dem Institut durch das
Kaiserliche Gesundheitsamt übermittelt 26. August 1893 ja

8. No. 8 wie No. 7 3. Septenib. 1893 ja.
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und für einen degenerirten Cholerabacillus erklitrten ausgesprochenen
Vibrio. Im letzten Sommer sind ausserdem noch durch Herrn
Blachstein1) aus dem Seinewasser ein Vibrio, und durch Herrn
Samarelli2) eine ganze Reihe von Vibrionen aus dem Seinewasser,
dem Leitungswasser, sowie den Abwässern von Paris und dem
Leitungswasser von Versailles gewonnen worden. Phosphorescenz
ist offenbar an diesen Culturen gleichfalls nicht bemerkt.

Zuletzt möchte ich des sehr choleralihnlichen, von Dr. Sidney
w elf3) im Cervicalsecret gefundenen Vibrio erwähnen. Auf
eventuelle Fähigkeit zu leuchten, ist derselbe nicht untersucht
worden.

Inzwischen sind meine Befunde im Kaiserlichen Gesuadheits-
amt und dem unter Leitung des Herrn Geheimrath Dr. Koch
stehenden Institut für Infectionskrankheiten nachgeprüft. Ausser-
dem sind dort zahlreiche Vergleichsversuche mit Choleraculturen
verschiedenster Abstammung, mit choleraähnlichen und anderen aus
Wasser gewonnenen Vibrionenculturen angestellt worden. Die Re-
sultate dieser Untersuchungen sind Herrn Prof. Dr. Gaffky mit-
getheilt, und ist mir gütigst gestattet worden, sie bei meiner Arbeit
zu benutzen, wofür ich mir an dieser Stelle meinen verbindliclisten
Dank auszusprechen gestatte.

Im Institut fUi Infectionskrankheiten sind insgesammt 75 Cul-
turen auf ihre Fähigkeit zu leuchten untersucht worden. Von den-
selben waren 37 aus Wasser gewonnen worden und lassen sich
folgendermaassen auf die grossen Stromgebiete Deutschlands ver-
theilen:

20 kommen auf die Elbe, die Nebenflüsse derselben und die
an diese Stromläufe angeschlossenen Wasserleitungen. Hiervon
sind 16 Culturen aus dem Wasser der Elbe , Ravel , Spree und
Saale gezüchtet und theils als echte Choleravibrionen . theils als
choleraähnliche resp. andere Kommabacillen erkannt worden. Alle
diese Culturen leuchten nicht. Dagegen erwiesen sich als leuchtend
zwei durch Herrn Prof. Dunbar und zwei durch Herrn Dr. Rumpel
isolirte. Die letzten vier decken sich bis auf eine mit den früher
beschriebenen. Gleichzeitig will ich hier erwähnen, dass nach einer
Mittheilung des Hamburgisehen hygienischen Institus ausserhalb
Hamburgs noch zu Wittenberge in der Elbe und zu Naumburg am
Zusammenfluss der Unstrut und Saale leuchtende Vibrionen ge-
funden worden sind. Fünf aus Oderwasser durch das Institut für
Infectionskrankheiten isolirte Culturen echter Cholera und anderer
Kommabacillen leuchten nicht. Das gleiche gilt von zwei durch
Herrn Dunbar, bezw. Herrn Dönitz aus dem Ruhrorter Hafen
isolirten Vibrionenculturen. Die letzten zehn Culturen stammten
aus Brunnen verschiedener Städte und dem Nietlebener Drainwasser.
Es waren überwiegend Choleraculturen. An keiner dieser liess sich
das Phänomen der Phosphorescenz feststellen. Von 38 aus den
D ei ectionen verschiedener choleraverdächtiger und cholerakranker
Personen herrührenden Culturen gaben viel - es sind dies die am
Anfange der Arbeit näher beschriebenen - Phosphorescenz, alle
übrigen dagegen nicht. Im Kaiserlichen Gesundheitsamt wurden
sieben Culturen, die mit ebenso vielen des hiesigen Instituts
identisch sind, leuchtend gefunden, während die anderen zahlreichen
untersuchten Culturen, die hauptsächlich Dej ectionen entstammten,
diese Eigenschaft nicht besassen.

Das Resultat dieser Untersuchungen ist ein doppeltes. Zu-
nächst erweisen sie, dass den Choleravibrionen Phosphorescenz nicht
zukommt. Ferner beschränken sie das Ausdehnungsgebiet des
leuchtenden Vibrio auf das Stromgebiet der Elbe und Saale. Diese
merkwürdige Thatsache vermag vielleicht das Dunkel, das über
dem leuchtenden Vibrio schwebt, zu erhellen.

Gehen wir von unseren bisherigen Erfahrungen über phospho-
rescirende Bacterien aus, als deren Heimath wir uns gewöhnt
haben, hauptsächlich das Mcci zu betrachten, wo ihnen das Wasser
eine reichliche Menge von Chlor bietet, und nehmen auch für unseren
Vibrio das Meer als Ursprungsstätte an, dann lässt sich sein Auftreten
in der Hamburger Elbe ungezwungen erklären. Seine Verschleppung
stromaufwärts sowie in die Nebenflüsse der Elbe kann uns bei dem
lebhaften Schiffsverkehr auf diesem Stromgebiet nicht wundern.
Die Elbe aber mit ihrem hohen Chlorgehait (derselbe beträgt z. B.
bei Magdeburg stellenweise und zu gewissen Zeiten bis 420,0 mg
im Liter)4) und das mit Chioriden überladene Saalewasser boten
ihm Verhältnisse, die sich den im Meerwasser herrschenden bis zu
einem gewissen Grade nähern. Uebrigens könnte man auch daran
denken, dass an sich nicht leuchtende Wasservibrionen unter dem

) Annales de l'institut Pasteur 1893 No. 10.
Annales de l'institut Pasteur 1893 No. 10.
Münchener med. Wochenschr., 40. Jahrg., No. 37.
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte Bd. VI. Gut-

achten, betreffend die Wasserversorgung Magdeburgs. Berichterstatter
Regierungsrath Dr. Ohlmüller.

Einflusse des starken Chiorgehaltes des Wassers allmählich die
Eigenschaft der Phosphorescenz gewonnen hätten.

Im Anschluss an die vorstehenden Mittheilungen möchte ich
nunmehr noch über einige Versuche berichten, die ich mit dem
leuchtenden Vibrio angestellt habe. Nachdem ich mich durch
einige Vorversuche davon überzeugt hatte, dass in den gewöhn-
lichen Nährböden das Phänomen der Phospliorescenz am schönsten
auftrat, und insbesondere ein Zusatz von Natrium phosphoricum
eher schädlich denn förderlich auf die Erscheinung einwirkte, habe
ich zunächst den Einfluss verschiedener Temperaturen auf die
letztere geprüft (siehe die Tabelle).

Untersuchungen überEinwirkung verschiedener Temperaturen
auf die Phosphorescenz.

Temperatur Nährboden

Nährbouilloii
7-8'/ °C
Eisschrank-
temperatur

121/l3°C
Keller-

temperatur

15-20 C
Zimmer-

temperatur

22°C nie-
drige Brat-

schrank-
temperatur

Stärke des Wachs-
thums

nach S Tagen schwa-
che Trübung

nach 8 Tagen gerin-
ges, aber deutliches
Wachsthum

nach 3-5 Tagen
deutliche Trübung

nach 5-7 Tagen be-
ginnende Verflüssi-
gung

nach 24-48 Stunden
sehr starke Trü-
bung

nach 24 Stunden
kräftiges Wachs-
thum

nach 24 Stunden be-
reits sehr starke
Trübung

nach 24 Stunden sehr
deutliches Wachs-
thum, I. Platte be-
ginnt zu zerfliessen

nach 3-5 Tagen Bil-
dung eines braun-
weissen Rasens

nach 24 Stunden sehr
deutliche Trübung

nach 24 Stunden
starke Trübung

Auftreten des Leuchtens,
Stärke des Leuchtens

kein Leuchten

kein Leuchten

nach 3-5 Tagen schwa-
ches Leuchten zu con-
statiren

nach 5-7 Tagen sehr
schwaches Leuchten zu
constatiren

nach24-48 Stunden sehr
deutliches Leuchten

nach24-48 Stunden sehr
deutliches Leuchten

nach 24-48 Stunden
Auftreten des stärksten
Leuchtens. Man ver-
mag unschwer die Uhr
abzulesen

nach 24-48 Stunden
Auftreten des stärksten
Leuchtens. Man ver-
mag unschwer die Uhr
abzulesen

nach 3-5 Tagen Auf-
treten sehr deutlichen
Leuchtens

nach 24-48 Stunden
sehr schwaches Leuch-
ten resp.keinLeuchten.

nach 24 Stunden schwa-
ches, bald verschwin-

Ein Blick auf vorstehende Tabelle ergiebt, dass das Temperatur-
optimum für den leuchtenden Vibrio (ich verstehe darunter den-
jenigen Wärmegrad, bei welchem genanntes Bacterium aile seine
Eigenschaften, deren hervorstechendste seine Phosphorescenz ist,
am kräftigsten entwickelt) bei 22 ° C zu liegen scheint. Im
übrigen schwankt das Auftreten der Phosphorescenz in recht
weiten Temperaturgrenzen. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn
ich die untere mit 10 C und die obere mit 40 ° C annehme.
Brachte ich die bei Eisschrank-, Kellertemperatur und 37,5 ° C
gehaltenen Culturen in den auf 22 0 eingestellten Brutschrank,
dann trat bei den Eisschrank- resp. Kellerculturen nach 24 Stunden
das Leuchten aufs schönste auf. Dagegen wollte es mir nicht
gelingen, die bei 37,5 0/0 C gehaltenen Culturen entweder zu
schönerem Phosphoresciren zu bringen, oder, wenn die Erscheinung
erloschen war, sie an ihnen wieder zu erzeugen. An den Kartoffeln
trat allerdings, während bei 37,5 C überhaupt keine Phosphor-
escenz bemerkbar war, deutliches Leuchten auf, wenn man sie
nachträglich drei bis vier Tage bei Zimmertemperatur hielt.
Dasselbe ging jedoch nicht von der Mitte der Cultur, sondern vomi
dem Rande, wo ein Wachsthum nach aussen zu stattgefunden hatte,
aus. Es zeigt sick also, dass der Vibrio durch niedrige Temperaturen
bis zu 7 0 C in seiner Fähigkeit zu phosphoresciren nicht ge-
schädigt wird. Sein schwaches Leuchten bei 13 0 C und das
Ausbleiben desselben bei 7 0 C beruht meiner Ansicht nach nur
auf der Herabsetzung seiner ganzen Lebensthätigkeit. Ob die an

dendes Leuchten
37,50 C

hohe Brut-
Nähragar nach 24 Stunden

starkes Wachsthum
schwaches Leuchten

schrank- Kartoffel, Re- nach 3-4 Tagen Bil- kein Leuchten
temperatur action wie

oben
dung eines braunen
Rasens

I j'o Pepton-
lösung

nach 24 Stunden
starke Trübung

kein Leuchten
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100/0 Nähr-
gelatine

Nährbouillon

100/o Nähr-
gelatine

Nährbouihlon

loo/o Nähr-
gelatine

Nährbouillon

lOo/o Nähr-
gelatine

Kartoffel, Re-
action
schwach al-
kalisch

I °/o Pepton-
lösung

Nährbouillon
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den bei 37,5 0 gehaltenen Culturen, namentlich aber an den
Kartoffelculturen erhobenen Befunde für eine SeMdigung der
Phosphorescenz allein durch die höhere Temperatur sprechen, will
ich dahingestellt sein lassen. Der Thierversuch wenigstens cnt-
spricht dieser Annahme nicht.

Bereits leuchtende Culturen, in den Eisschrank gebracht, zeigten
nach 24 Stunden in der Regel entsprechend dem verminderten
Wachsthum eine Abnahme der Phosphorescenz. Das Phiinomen trat
jedoch wieder in seiner früheren Schönheit auf, wenn man die
Culturen in die ihnen zuträgliche Temperatur zurückbrachte.

Versuche über Einwirkung des Lichtes auf die
Phosphorescenz. Um zu scheu, ob etwa das Licht einen
fördernden oder schädigenden Einfluss auf die Phosphorescenz aus-
übte, liess ich möglichst gleichmässig hesäte und zu gleicher Zeit
angesetzte Culturen bei Zimmertemperatur so wachseii, dass ich
die einen nur vor Einwirkung des direkten Sonnenlichtes geschützt,
die anderen dagegen in völliger Dunkelheit hielt. Bei allen unter
genannten verschiedenen Bedingungen gezüchteten Culturen trat
jedoch das Leuchten gleichzeitig und mit gleicher Stärke auf.
Auch an bereits leuchtendeii und dann dem Lieht ausgesetzten
Culturen konnte ich niemals eine Zu- oder Abnahme der Phosphor-
escenz beobachten. Demnach scheint mir der Einfluss des Lichtes
auf das Phänomen der Phosphorescenz nicht von wesentlicher Be-
deutung zu sein.

Thierversuch. Impft man ein Meerschweinchen mit einer
nicht zu kleinen Menge lebender Cultur intraperitoneal, so geht
dasselbe wie bekannt unter Erscheinungen, die ein in gleicher Weise
mit Cholera geimpftes Meerschweinchen bietet, ein. Lässt man nun
das Meerschweinchen, nachdem niaii die Bauchhöhle eröffnet und
die Bauchdecken zur Seite geschlagen hat, so dass die Luft freien
Zutritt hat, kurze Zeit liegen und bringt hierauf den Cadaver in
(lie Dunkelkammer, dann kann man eine der wunderbarsten Er-
scheinungen beobachten. Denn die ganze Bauchhöhle mit ihrem
Inh alt, die zurückgeschlagenen Bauclidecken, überhaupt alles, was
von der bacterienreichen Peritonealflüssigkeit benetzt worden ist,
strahlt im schönsten grünweissen Lichte, so dass man ohne
Schwierigkeit die kleinste Darmschlinge oder leichteste Falte
erkennen kann. Ein weniger starkes, wenn schon noch immer
deutliches Phosphoresciren geht von dem ödematös durchtränkten
bacillenärmeren Unterhautbindegewebe aus. Durch Impfung von
Bouillon oder Gelatine vom Thierkörper aus gelingt es mit
Leichtigkeit, sehr stark leuchtende Culturen zu erhalten.

Vorstehendes Experiment spricht deutlich für die Festigkeit,
mit welcher dem Vibrio die Fähigkeit zu phosphoresciren anhaftet.

Der Versuch, die in der ersten Tabelle mit No. I. bezeichnete
Wassercultur durch Ueberimpfung auf ein Meerschweinchen zum
Leuchten zu bringen, fiel negativ aus.

Versuche mit anaörober Züchtung. Zu diesen Versuchen
bediente ich mich der Blücher'schen Schalen und Nikiforoff'schen
Röhrchen. Bei der für die festen Nährböden ausschliesslich ange-
wandten Züchtung unter Wasserstoff blieb, wie zu erwarten war,
jegliche Phosphorescenz aus. Gleichzeitig konnte man starke
Abnahme des Wachsthums und auffallend häufiges Oberflächen-
wachsthum constatiren. In den Nikiforoff'schen Röhrchen trat
gleichfalls nur spärliches Wachsthum und keine Phosphorescenz auf.
Die Wasserstoffplatten, nach acht Tagen wieder unter normale Ver-
hältnisse gebracht, zeigten spätestens nach 24 'Stunden starke
Phosphoreseenz.

Fasse ich die Resultate meiner Versuche und der vorher-
gehenden Erörterungen zusammen, so ergiebt sich folgendes:

Die stärkste Phosphorescenz tritt bei einer Temperatur von
circa 22 ° C und in den gewöhnlich benutzten Nährböden auf.

Durch Einwirkung des Lichtes ist weder eine Ah- noch
Zunahme der Phosphoresceuz zu erzielen.

Der Vibrio vermag den menschlichen Darm und den Thier-
körper zu passiren, ohne die Eigeuschaft der Phosphorescenz zu
verlieren.

Abschluss von Sauerstoff lässt das Phänomen der Phosphor-
eseenz nicht auftreteii und wirkt hemniend auf das Wachsthum
des Vibrio.

Zum Schluss bemerke ich, dass unabhängig von mir einige
Zeit später durch Herrn Dr. O e r g el, Assistenten am hygienischen
Institut zu Hamburg, die Phosphorescenz des Vibrio gleichfalls
bemerkt wurde. Herrii Professor Dr. Gaffky erlaube ich mir an
dieser Stelle für das meiner Arbeit entgegengebrachte Interesse
sowie die mir ge'eistete Ruhe meinen wärmsten Dank auszusprechen.
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